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An das 
Bundesministerium für Justiz 

Postfach 63 
1016 Wien 

Wien, 1990-09-14 
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Betr. : i Datum· 2 7 S t P '1'''''"\0 STELLUNGNAHME zum Entwurf ei es . . ·l:?~ 

BG über die med. Fortpflanzu g?hilf~ 8. Sep. 1990 
GZ. 3.509/363-1 1/90 J Verteilt ___ 

- - --,,"- !..... ' 

Eine gesetzliche Regelung der Anwendung verschiedener medi
zinischer Fortpflanzungshilfen wurde von der Konferenz der Katholi
schen Aktion österreichs schon 1986 gefordert. Der vorgelegte Ent
wurf eines Fortpflanzungshilfegesetzes (FHG) berücksichtigt einige 
der grundsätzlichen Bedenken, die gegen artifizielle Fortpflanzungs
hilfen vorgebracht werden, auch solche, die kirchlicherseits in DONUM 
VITAE, der Instruktion der vatikanischen Glaubenskongregation von 1987, 
deutlich ausgesprochen worden sind. 

Vor jeder Stellungnahme im Detail sei erinnert an das Unbehagen 
vieler Österreicherinnen und Österreicher angesichts der Weichen
stellung, die die extrakorporale Befruchtung und andere medizinische 
Fortpflanzungshilfen in jedem Fall darstellt. Das Problem "überzähli
ger Embryonen" kann trotz der grundsätzlichen Tendenz, alle befruchte
ten Eizellen in den Körper der Frau einzubringen, entstehen. Nach der 
Lehre von DONUM VITAE steht auch die homologe In-vitro-Befruchtung in 
Widerspruch zur Würde der Fortpflanzung und der ehelichen Vereinigung. 
Darum bleibt die katholische Kirche aus moralischer Sicht bei der Ab
lehung auch der homologen IVF mit autologem Embryo-Transfer. 

Darüberhinaus nimmt das Präsidium der KAÖ zum vorliegenden 
Entwurf eines FHG wie folgt Stellung. 

1. Zum Entwurf allgemein: 

Positiv ist an diesem Entwurf zu würdigen, daß er sich offenbar be
müht, den Bedenken, die auch aus religiösen Gründen in den letzten Jah
ren vorgebracht worden sind, Raum zu geben. So scheinen die fundamenta
len Rechte, die DONUM VITAE einfordert, teilweise gewahrt: 

"a) Das Recht auf Leben und auf leibliche Unversehrtheit jedes menschlichen Wesens 
vom Augenblick der Empfängnis an bis zum Tod; b) die Rechte der Familie und der 
Ehe als Institution und ... das Recht des Kindes, von seinen Eltern empfangen, auf 
die Welt gebracht und erzogen zu werden." 

Diese Grundsätze werden konkretisiert im ausdrücklichen Verbot, "ent
wicklungsfähige Zellen ... für andere als für medizinische Fortpflanzungs
hilfen" zu verwenden (§ 9 Abs 1 und § 10). Der in den vergangenen Jah
ren erhobenen Forderung nach Freigabe von "überzähligen Embryonen" zu 
"höchstqualifizierten Experimenten" ist also nicht stqttgegeben worden. 
Damit ist einem zentralen Bedenken der Kirche und vieler, einem christ-
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lichen Mensch~nbild verbundenen Autoren Rechnung getragen worden. Ob 
es angemesseniist, den Mißbrauch lediglich als Verwaltungsübertretung 
zu qualifizieren und folglich nur unter Verwaltungsstrafandrohung zu 
stellen, ist ~umindest fragwürdig. 

Die TendenZ, die verschiedenen Methoden der Fortpflanzungshilfe 
"nur in einer i aufrechten Ehe oder eheähnlichen Lebensgemeinschaft" 
(§ 2) zuzulas~en, scheint die Rechte der Ehe und der Familie zu respek
tieren. In der Frage der Zulässigkeit der Gametenspende haben die Ver
fasser des Entwurfes den von DONUM VITAE an den staatlichen Gesetzgeber 
gerichteten Fqrderungen nicht, bzw. nur partiell entsprochen, indem 
(wohl als Kon~ession an die faktischen Verhältnisse) nur die Eispende, 
nicht jedoch die Samen spende verboten wurde und zudem eine juristische 
GleiChbehandljng von Ehegatten und Lebensgefährten vorgesehen ist. Die 
Samenspende z ischen Ehegatten oder Lebensgefährten ist gemäß § 3 Abs 2 
und §§ 11-17 n gewissen Grenzen und unter engen Kautelen zulässig. Da
rin muß eine ewisse normative "Entwertung" der Ehe als Institution er
blickt werden 

, 

Daß jedwede Leihmutterschaft (§ 3) und überhaupt jede Form der Ge
schäftemacherei mit menschlichen Keimzellen mit Strafe sanktioniert 
wird (§ 17), ~ntspricht der kirchlichen Sicht, ebenso, daß kein Arzt 
oder sonstige!in Krankenanstalten tätige Personen verpflichtet werden 
können, eine ~edizinische Fortpflanzungshilfe zu leisten oder an ihr 
mitzuwirken (I§ 6 Abs 1). 

2. Zu den ein eInen §§: 

zu § 1 Abs 3: "entwicklungsfähige Zellen" (vgl. auch § 10) 

Die hier g wählte Sprachregelung verschleiert mehr als sie aussagt 
und erweckt d n Eindruck einer bewußten Verharmlosung. Die in den Er
läuterungen Virgebrachte Begründung ("Der Entwurf vermeidet den Aus
druck 'Embryo , da die wissenschaftliche Terminologie hier nicht ein
deutig ist" S 49) überzeugt nicht. Die katholische Kirche legt Wert da
rauf, daß vom Augenblick der Empfängnis an "entwicklungsfähige Zellen" 
menschliches eben sind. Das hat Konsequenzen, die die Erläuterungen 
(S. 39) durch us ahnen lassen: die Frage der sg. "überzähligen" Embryo
nen. Zu § 10 ird in den Erläuterungen ausgeführt, der Entwurf gehe da
von aus, "daß - sofern nicht medizinische Gründe oder der Wunsch der 
Frau dem entg genstehen - sämtliche befruchtete Eizellen in den Körper 
der Frau eing bracht werden". Tatsächlich wird aber in § 18 - zwar ein
schränkend - och wieder mit der längeren Aufbewahrung "entwicklungs
fähiger Zelle " gerechnet. 

Im Lichte er zwischenzeitigen medizinisch-technischen Entwicklungen 
und in konseq enter Umsetzung des § 10 sollte der Gesetzgeber eindeuti
ger darauf dr ngen, daß die Produktion "überzähliger entwicklungsfähiger 
Zellen" unbed~ngt vermieden werden muß. 

zu § 3 Abs 2: i "Samen eines Dritten" (vgl. auch §§ 11-17) 

Trotz der Erläuterungen (S. 43) sind gegen die "Insemination" mit 
dem Samen ein~s Dritten außer moralischen Gründen auch andere Bedenken 
vorzubringen: !diese Einwände, die in den Erläuterungen zu §§ 13f (S.62) 
referiert wer1en ("Wahrscheinlichkeit späterer Verwandtenbeziehungen mit 
all ihren erbigesundheitlichen Risiken ... inzestiöser Verhältnisse, deren 
sich die Betr~ffenen vielfach nicht bewußt sein werden ••• ") sprechen 
eher dafür, die Insemination mit dem Samen eines Dritten im Gesetz aus
zuschließen. I 
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zu §§ 4-6: "Befugnis" und "Freiwilligkeit der Mitwirkung. Benachteili
gungsverbot" 

So wichtig die Regelung ist, daß diese Methoden nur in genau defi
nierten Anstalten etc. angewendet werden dürfen und daß niemand dazu 
verpflichtet werden kann, wäre aus kirchlicher Sicht eine Ergänzung zu 
§ 5 Abs 2 zur KlarsteIlung sinnvoll, wonach einem einschlägigen Antrag 
eines ärztlichen Leiters einer Krankenanstalt auf Zulassung dann nicht 
stattzugeben ist, wenn der Spitalserhalter (etwa geistliche Orden) auf 
Grund weltanschaulicher Bedenken gegen jede Form artifizieller Fort
pflanzungshilfen in seiner Krankenanstalt ist. 

zu § 7: "Beratung" 

Die hier vorgeschlagenen Beratungen und die in §§ 15 und 19 vorge
sehenen genauen Aufzeichnungen sind grundsätzlich zu begrüßen und könn
ten beispielhaft werden. 

zu § 8 Abs 2: "Widerruf" 

Die grundsätzliche Problematik der IVF wird gerade hier sichtbar: 
"entwicklungsfähige Zellen" sind menschliches Leben. Die Entscheidung 
zu einem Widerruf der Einbringung bedeutet die Entscheidung zum "Ab
sterbenlassen" entwicklungsfähigen menschlichen Lebens. 

zu § 10: Beschränkung der IVF 

Dieser § ist im Zusammenhang mit § 18 ("Aufbewahrung") zu lesen. In 
den Erläuterungen wird zwar gesagt: " ... geht der Entwurf davon aus, 
daß - sofern nicht medizinische Gründe oder der Wunsch der Frau dem 
entgegenstehen - sämtliche befruchtete Eizellen in den Körper der Frau 
eingebracht werden": es ist aber ein Hauptproblem, auf das die katholi
sche Kirche immer wieder hinweisen muß, was mit den "überzähligen" 
Embryonen geschieht, falls befruchtete Eizellen nicht implantiert wer
den. Das Gesetz sollte nicht nur in den Erläuterungen, sondern ausdrück
lich im Text die Verpflichtung zur Einbringung aussprechen. 

zu § 21: "Auskunft" 

Es erscheint fragwürdig, das Recht auf Kenntnis der Abstammung dem 
Kind grundsätzlich erst nach der Erreichung der Volljährigkeit zuzu~e
stehen. Die zu § 3 referierten Bedenken (Verwandtenbeziehungen) können 
schon viel früher eine Auskunft nötig machen. Das Gesetz sollte darum 
hiefür flexiblere Regelungen treffen, etwa durch die offenere Formu
lierung: "in begründeten Ausnahmsfällen" (§ 21 Abs 1) statt "in medi
zinisch begründeten Ausnahmsfällen". 

14. September 1990 

Für das Präsidium der KAÖ 

~l. (~ 
Prof. Msgr. Dr. Heinrich Schnuderl 
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